
PINGU JUMP DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Unsere Applikation „Pingu Jump“ sammelt Informationen (“Informationen”) zu der Nutzung der 

App, die diese herstellt. Gemäß der Datenschutzvorschriften in einigen Ländern und Territorien, 

könnten diese Informationen als persönlich eingestuft werden und unterliegt dementsprechend 

strengen Vorschriften. Unsere Datenschutzrechtlinien zielen darauf ab,   diesen strengen Regeln 

zu entsprechen und geben unseren Nutern das Verständnis welche Informationen wir sammeln 

und wie wir diese nutzen. 

WIR SAMMELN KEINE PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN 

Wenn Sie unsere mobilen Applikationen herunterladen und benutzen, benötigen wir von Ihnen 

keine Informationen und wir sammeln keine persönlichen Informationen, ausgenommen nicht -

persönlichen Informationen wie eindeutigen  Gerätidentifikationen, Cookies (kleine Daten 

installiert von Ihrem Browser), die Nutzer anonym identifiert,   damit wir eine bessere 

Nutzererfahrung bieten können. 

Wir kontaktieren oder sammeln keine persönlichen Informationen von Kindern unter 13 Jahren. 

Falls Sie dennoch vermuten, dass solche Informationen gesammelt wurden, kontaktieren Sie uns 

bitte, damit wir diese entfernen können. 

WAS WIR SAMMELN 

Für jedes Gerät, auf dem unsere Applikationen installiert wurden, sammeln wir:  

 Geräteidentifikationsnummer (Eine einzigartige Nummer, welche die Geräte identifiert)  

 IP Adresse (Die Internetadresse, mit welcher sich das Spiel mit dem Internet verbindet)  

 Gerätetyp (z.B. iPad 2, Galaxy S3, etc.) 

 Betriebssystemversion 

 Spieleversion (Spiele und deren Version) 

 Dauer der Spielesitzungen 

Wir sammeln keine persönlichen oder anderen Informationen, die Personen identifizieren können 

wie E-Mail Adresse,  Benutzernamen oder geographische Ortung. 

WIE WIR DIE INFORMATIONEN BENUTZEN 

Wir sammeln die Informationen, um die Leistung und Zuverlässigkeit unserer Spiele zu 

verbessern und besser zu verstehen, was unsere Nutzen im Allgemeinen bevorzugen. Wir 

verbinden keine dieser Informationen mit individuellen Nutzern oder anderen gesammelten 

Informationen. Wir teilen, verkaufen oder vertreiben die gesammelten Informationen keinesfalls. 

Alle Informationen sind auf verschlüsselten Servern gespeichert. 

KEINE WERBEFIRMEN SAMMELN INFORMATIONEN DURCH UNSERE SPIELE 

Wir erlauben keinen Werbefirmen unsere Informationen für Werbezwecke zu sammeln. 



IHRE RECHTE 

Falls Sie Fragen bezüglich der Informationssammlung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter 

pingujump@tschili.ch. Falls Sie Ihre gesammelten Informationen gelöscht haben wollen, 

kontaktieren Sie uns bitte mit Gerätetyp und Betriebssystem und wir helfen Ihnen weiter.  

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 15. Oktober 2014 aktualisiert. 

 

 

 

 

 

 

 


